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m:rueiter. ~er ~efuttent bittet bemgemäfi, feine ~orbetung in 
Die III. Straffe ~u lletitleifen. ~agegen beantragt ber IDlaffac 
ller\1)alter in feiner ~efur~beant\1)odung: ba~ munbeggeti~t 
\tIoffe 1. ben ~efurg ab\tleifen; 2. bem ~efutrenten bie @eti~tg# 
foften uub eine angemeffette ~ro1!efifJ)ftenentf~äbigung an bie 
IDlaffe auferlegen. 

l)ag munbegged~t ~ie~t tn @r\1)ägung: 
1. iBie bag multbegged~t uerettg in feinem Ud~eile in ~a· 

~en mernagcJ)ni llom 19. Sannar 1878 auggef-\)rJ)~en unb aug~ 
fü~rn~ liegrünbet ~at (@ntf~eibungen IV, ~. 158 ff.), ift ber 
m:ngbrud "m:tbeitgH\~nelj in ßiffer 3 beg § 38 beg @efeteg 
llom 24. Suni 1874 im engem ~inne ~u llerfte~en; er umfaut 
ni~t jeben @ntgert für geleiftete m:rbeit, fJ)nbem nur ben ,ßo~n 
ber m:rbeiter" im engem ~inne, b. ~. nur bie m:nf-\)rü~e berje. 
ntgen ~erfJ)nen, \tIe!~e bU ber @efefff~aft tn einem ,ßo~nbienft" 
\1er~iHtniffe geftanben ~aben. l){eg ergibt ft~, \1)te tn ber er· 
\tIä~nten @ntf~eibung tn ~a~en mernaßconl, auf beren megrün" 
bung ~ier !ebigli~ ~u lletitleifen ift, nä~er auggefü~rt \1)irb, 
fJ)\tIo~{ aug ber @utfte~ung~gef~i~te unb bem f~ftematif~en. 
ßniammen~ang beg @efe§eß, a!~ aug ber m:nalogie anberer 
@efe~geliungen unb ber ratio Iegis. 

Sngliejonbere trifft nur für m:nf-\)rü~e ber geba~ten m:rt ber 
gefeflgelietif~e @runb ~u, \1)e(~er bur ~tiuUegirung ber m:rlieW3:: 
Iö~ne gefü~rt ~at, nämlieQ bag m:li~ängigfeitgUer~ältnifi f in 
\tIeIeQem ber m:rbeiter ~ur @ifenba~ngefefff~aft all~ feinem l)ienft~ 
~errn fte~t unb bie regelmäfiig llor~anbene mebürftigfeit ber 
lletreffenben ~erfonen. 

2. ~er ~etuttent ift nun unbeftrittener\1)eife fe!liftänbigev 
@e\1)erlietreibenber (IDlüffer), er ~at nur augna~mg\1)eife eine 
beftimmte einAelne m:rbeit (ba~ ~~nee-\)fa'oen) gegen einen, 
nicf}t et\1)Q nQ~ ~agni~nen u. bergL, fJ)nbem für bie ganAe 
m:rbeit ein~eitneQ bereeQneten @ntgelt übernommen. @ß ift alfo 
ffar, bau feine ~orberung ni~t aug .einem A\1)if~en i~m, ans 
m:rbeiter, unb ber @irenba~ngefeUfd}aft, alg ;.Dienft~errn, beftan~ 
benen bauernben ober llorülierge~enben ,ßo~nbienftller~ärtniffe, 
fonbern llielme~r aug einem mertrage über m:ugfü~rung einer 
einAdnen lieftimmten m:rlieit, wer~en er arg feIbftänbiger @eWer" 
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betreibenber mit 1m @ifenlia~ngefefffd}aft abgef~loffen ~at, ~et' 
rü~rt. 

!Jla~ ben in @r\1)ägung 1 aufgeftenten @runbfäflen fann aII.o 
für biefe ~orbetung bag ben m:rbeitglö~nen im engem ~inne 
ge\1)ä~rte stonfurg-\)riutreg ni~t lieanf~rucf}t \1)erben. 

~emnad} ~at bag munbegged~t 
ertannt: 

~er ~efurg \1)irb arg unbegrünbet alige\1)iefen unb eg ~at 
bemnaet; liei bem @ntfd}eibe beß IDlaffa\:ler\1)aIterg fein me\1)enben. 

27. Utt~eH bom 21. ~ebtuar 1880 in ~ad}en 
IDlartin, ~ rett n, m!)tn er u. ~o m -\). gege n IDla ff e 

bet mationalba~n. 

A. m:m 31. IDlai 1877 f~!o\3 bie ~irma IDlartin, ~retiJt, 
morner u. ~om~. mit ber :!)iteftion ber fd}\1)eiAeriid}en maHo" 
naIba~n einen mertrag üßer bie meferung imb m:uffteUung \:let .. 
fd}iebenet, yür bie 2inie iBintert~ur~.8ofingen beftimmter state
goden uJ)n @egenftänben na~ nä~erer ~-\)e6ififatiJ)n Cu. m:. 95 
~tüd @rabientenAeiger, 71 ~tüd Stontrolft6de u. f. \1).) Aum 
$auf~a!~reife llon 44 950 ~r. ab. Sn bieiem $edrage ift (§ 2 
begfeIßen)ber mauleitung ba~ ~ed}t llorbe~aHen, m:enberungen 
in meAug auf ßa~l unb m:uffteffung ber lietreffenben @egenftänbe 
bJ)rAune~men unb eg ift fti~ulirt, ba\3 Die ~ierau~ ft~ ergeben:: 
ben IDle~r·. J)ber IDlinbetarbeiten gegenüber ben ~auf~aI\lreifen 
mit befUmmten @in~eitglmifen, wer~e in 'oem citirten mertrag:: 
arme! angegeben fin'o, in 9led}nung ge~ogen \1)erben. Sm ~er. 
nern ent~ä!t Der merrrag u. m:. no~ folgenbe meftimmungen: 
§ 4. ,,:!)ie Ueberne~mer ent~aIten entf~re~en'oe m:6f~raggAa~Iun# 
"gen in ber iBeife, bau i~nen, fobalb fte je\1)eHen eine ~artie 
"llCU mertragggegenftänben bufammen im iBert~e bon Airfa3000 
lI~ranfen, jeben ein~elnen für fi~ fi& unb fertig, erftefft ~aßen, 
"ber entfaffenbe metrag ange\tliefen \tIirb. ~ür IDlaterial\lottät~e, 
1/\1)eld}e auf @runb unb moben ber fd}",eiAerif~en !Jlaticnalßa~tt 



134 B. Civilrechtspflege. 

!Tliegen, Ulerben 70 % beß ~ed~eß angeUliefen. illlit ber llfug· 
ITbeöa~(ung beß .$Betrageß ge~en biefe1ben in bag augfd}Heslid}e 
,,@igentl)um ber ~ntionalbal)n über. ~ür bie ~ufiteffung ber 
/1llfbfd}IaggAal)lungen finb bie in § 2 erUläl)nteu @in!)eitg~teife 
I1 maBgebenb. mei feber llfbfd}(agßAa'Qlung Ulerben Ae!)n ~ro~ent 
/1beß ~edl)eß ~Utüd6e'Qatten unb Mei6en biefelben biß nad} $ol~ 
,,{enbung ber ganlsen Eieferung a{ß un'Oer3inßlid)e ~i'tc'Uäffe fte~en./I 

§ 5. ff~ih bie @rfüffung il)rer merttagg'Oerv~id)tungen reiften 
"bie Unterne!)mer ~auHon in einem 'Oon ber ~intedl)uret mant 
I,abaliden @501aUled}fel im mettage 'Oon 4500 ~r. 11 

§ 8. ,,~ür 'oie @üte ber gelieferten illlatetiaHen leiften bie 
"Unternel)mer fed}ß illlonate 'Oom ,Beitvuntte tler befiniti'Oen Ue· 
fl'6erna'Qme an @arantie. :1)ie ~autien Ultrb erft nad} llfbfauf 
/I biefeß ,Beitraumeß ~urüc'fgegeben.1I 

B. ~ad} moffenbung ber 'Oertraggmäsig übernommenen llfr. 
beiten betrug baß @efammtgutl)aben ber ~dutrentin laut llf{)· 
nd}nung 46 270 ~r., l1)r ~eftgutl)a6en laut ~ed}nungßialbo \)om 
15. mo\)ember 1877 9758 ~r. 50 ~tg. mon biefem @utl)aben 
wurben 'Oon ber }Bauleitung am 18. mo'Oember 1877 8600 ~r. 
1IUt ,Bal)lung angeUliefen, Uläl)renb bie @5umme uen 1136 ~r. 
~urMbel)arten Ulutbe' unb 3Ular ein ~often uon öirfa 900 ~r. 
biß lsm moffenbllng uerfd}iebener ~ad}arbeiten, ein ~eften \)on 
3itfa 236 ~r. arß @rfalj für bhmfe llfußIagen fitt ~rouiflirifd}e 
.$BarrierenUlärter unb @iabientenlsetger. :1)iefe @5umme . \)on 
1136 ~r. Ulirb in ber ll(bred}nung aIß/I@5d}luBrMlaUI'be~eid}net. 

C. :1)ie llfußbelsa!)lung ber lsUt ,Ba'Qlung angel11iefenen 8600 ~r. 
erfelgte inbeB nid}t. :1)agegen Ulurbe am 6. ~ebruar 1878 
ber in § 5 beß .5Bedrageß 'Oom 31. illlai 1877 uorgefe'Qene, \)on 
ber ~efutrentin eingelegte @arantiewed)fel berfelben lsurüdge~ 
ftefft. 

D. 3m ~onfurfe ber fd}l11eilseriid}en mationalb(1)n melbete bie 
~efunentin ll)r ~eftgutl)aben mit 9758 ~r. 50 ~tß. an unb 
eg Ulurbe biefe ~orberung burd) @ntfd}eib beß illlaffatlerUlalterß 
\)om 20. 3anuar 1879 unter ~b~ug eineß }Betrageß 110n 206 ~r. 
75 ~tg. fÜr mangell)afte ~rbeiten unb ~e~araturen, fur Uleld}e 
ber Eieferant bet mal)ngefefffd}aft aUT3ufommen l)abe, U1it 9551 
~ranfen 75 ~tß. lnß Gd}ulbenuer~eid}niu ber .$Ba~n aufgenom· 
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men. 3m StfafflfifationßentUlurfe Ulurbe bieie ~orberung laut 
~n~eige beß illlaffauerl11afterg l.1om 1. @5evtember 1879 folgen" 
bermaBen {ocht: in ~{affe IV 1136 ~r., in ~raffe VII 8415 ~r •. 
75 ~tß. ~uf erfolgte @inf~rad}e ~in ~iert ber illlaffa'Oerl11alter 
burd} @ntfd}eib tlom 9. Bftober 1879 bieie Eofatien aufred}t. 

E. @egen biefen @ntfd}eib refurtirt nun bie ~hma illladin, 
~retin, }Borner u. ~omv. mit @ingabe tlem 7. ~o'Oember 1879 
an bag .$Bunbeßgcrid}t; i~r meitreter ftefft ben llfntrag! mon ber 
"on illladin, ~retin,}Borner u. ~om~. im stonfurfe ber fd}Ulei. 
3erifd}en mationalbal)n angemelbeten ~orberttng ieien 4627 ~r. 
~üdräffe in 'oie IV. ~laffe aufAunel)men. ,Bur megrünbung fÜ~rt 
er auß: men 'oem @efammtgut'Qaben ber ffietuttentin \)on 
46270 ~r. feien 10 % 'Oedragßgemäu alß un\)er~ing{id}e ~üd" 
räffe ftel)en geblieben; biefe 10% mit 4627 ~r. feien nun ge
mäu ~d. 38 ßiffer 4 beß @efeljeß über merVfänbung unb 
,BUlangMiquibation ber @ifenb(1)nen 110m 24. 3uni 1874 in 
~raffe IV 3u lochen; eg laffe fiel} nämIid} niel}t etWa bel)alt~" 
fen, bau bie ~eflmentin i~r ~ril.1i{eg in .$Beöug auf bie genannten 
ffiüclräffe baburd} l.1erIVh:ft ~abe, bau fie nid)t foYor! nad}bem 
beren ,Ba~lfämgteit eingetreten, 'oie fd}l11eiöerifd}e mationa{ba~n 
red}tlid} belangt ~abe, benn erftenß fe~e baß @efelj eine fold}e 
merl11itfung nitgenbg \)er unb fobann fet bie mationa{6a~nge· 
feUfd}aft fd)on bama{ß materieff infoI\)ent geUlefen, fo bau uon 
i1)r, tro§ aUer :1)iligen~, bod} feine ,Ba~lung AU erlangen geUlefen 
tucite. :1)agegen fü1)rt ber illlaffa'Oerwafter in feiner ~ntUlod, in 
Ulelel}er er ~bUleifung beg ~efurieß beantragt, aug: :1)ie ~e' 
furrentin 1)abe burc'9 ben mediag tlem 31. illlai 1877 'oie Eie" 
ferung unb ~uffteffung einer i~elsifi6irten ~n~al)l 110n @egen", 
ftänben gegen eine ~aufd}aIfumme übernemmen; bei einer gegen 
eine ~aufd}alfumme übernommenen Eieferung aber liege eg in 
ber matur beß ~ed}tßgefd)äfteg, bau ber \)ertragßmäUige @ntgett 
uft nad} tloffftänbiger @rfüffung feiten~ beß Unterne~merß fäntg 
tuerbe, fOUleit niel}t ber c1Bertrag felbft anbere ,Bal)lunggbebin· 
gungen auffteffe. :1)er § 4 beg medrageß gebe ario ber ~durc 
rentin n\d}t Hiftigere, ionbern im @egent~eil günftigere ,Ba~lungg,. 
mobalitäten, alg au~ ber matur be~ ~ed}tggerd}äfteß an fid} 
fofgen Uli'ttben. :1)ie ftteitigen 4627 ~r. feien aIfo nid}t, Ulie 
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~ht. 38 . .8iffer 4 beB @efeteB \)~m 24. Suni 1874 \)erlange, 
bertragB\tleife fte~en gebliebene fBeträge, benn ~e ~ätten ja au~ 
.o~ne 'oie betreffenbe J~e~ielle $ertrag~bertimmung fter,en bleiben 
müffen. @$ie ieien aber aud) nid)t im @$inne \)en ~d. 38 .8iff. 4 
cit. \)cdraggmäuig aU stautienBA\tleCfen fte~en geblieben; Die stau
nen für ~rfüaung i~rer $ertragB\)er~~id)tungen unb bie G>üte 
ber IDlatetiaUen Qabe 'oie ffiefunentin \)ieIme~r burd) ~inlage 
eineB @arantie\tled)ielB geleiftet. ~ine ~u~be~nung beB $ti\)i1egß. 
bcr stlaffe IV auf 'oie 1}ier ftreitigen 4627 ljr. \tlürbe Aur ~e
uoned)tung aller 5Baugut1}.aben biB aum .8eit~untte i~rer ljäffig
feit fü1}ren. Sn feiner ffie~m beftrettet ber $edrefer bel' ffidur· 
tentin 'oie ~u~füQrungen beB IDlaffaber\tlalterB, inbem er M· 

mentlid) auBfüQd: 'oie ftreitigen 10 Ofo feien im $ertrage nid)t 
ben~alb AurüCfbe~alten \tlerben, \tlei{ Me ~aQngefellid)aft eigent" 
lid) erft nad) $ollenbung ber· ganöen .ßieferung aur .8a1}lung, 
1)er~fnd)tet ge\tlefen \tliire, lt}nbem beU1}aIb, \tleU fie al~ stautien 
~aben bienen fellenj ben~alb \tlerben fie aud) alB IIffiüCfläffel1 
beAeid)net unb feien alB f~rd)e \)en ber ~ati~nalbal}n gebud)t 
W~tben. :!let @arantiewed)fe1, weld)et neben ben ffiüCf(iiffen alß. 
stauti~n gegeben \tlerben fei, 1}abe anbern .8\tleCfen al~ biefe ge
bient. :!lagegen beruft ber IDlaffa\)erwalter fid) duplicando auf 
eine frü~ete ~ntfd)eibung beB fBunbeBgerid)teB bem 26. ~ebem" 
ber 1879, burd) \tle1d)e ein Ii~nnd)er ffiefurBfaa \tlie ber gegelt:< 
wättige, entfd)ieben \tlerben fei. 

fBei ber 1}eutigen $er~anb'fung ift feine $artei \'ertreten. 
:!laB fBunbeBgerid)t aie~t in ~r\tlügung: 
1. ~ad) ~d. 38 .8iffer 4 beB ~unbeBgefe~eß über $er~fän .. 

bung unb .8\tlangßliqllibatien ber ~ifenba1}nen bem 24. Suni 
1874 folIen in IV. stlaffe aur 5Befriebigung gelangen: l1:!lie 
G>utl)aben ben ~auunteme~mem, \tldd)e \)ettragggemliu alg stau:< 
nen bei ber @ifenba1}ngeieafd)aft fte'Qen geblielien finb. /I .8ur 5Be:< 
grünDung beg $ri\)ilegg für ein 5Baugut~aben 1ft eg alie wie erf.or· 
berlid) 1.0 aud) genugenb, ban baßfelbe i)ertrag~gemüu arg staution 
für @rfüaung ber bom Untetnc1}met eingegangenen $et~~id)tungen 
~~n ber G>eieafcl)aft 3urftc'fbc1}alten \tlirb, b. 1}. bau \)ereinbad ift, 
eß folIe bag betreffenbe @ut1}aben alß stautiolt bienen unb ba~ 
in ~olge biefer $minbarung beffen .8a~1f(itligfeit ~inauggeid)e," 
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'ben ift. @ß 1ft alfe einerfeUg ein 5Baugut~aben nid)t fd)en beu
~alb .j:lti\)iIegitt, \tlei{ feiteng ber ®efeaid)aft .8a~lunggftiften für 
bagielbe itber'Qau~t auBbebungen ~nb, )enbern bag $ri\)ileg ift 
UUf bann unb inf.o\tleit begdinbet, aIß bie .Qinau~fd)iebung ber 
.8a1}lfliffigfeit eine ljelge ber bereinbarten stautienßfunftion De~ 
G>utQabenB ift. ~nberfeW~ ba gegen ift our ~egrunbung beß $ti::: 
bilegß feineB\tlegB erferbedid), bau 'oie .8a1}lfürngteit beg @ut=< 
~abenB über ben natüdid)en, b. ~. ben mangelB entgegenfte1}elt:< 
ber 5Berebung nad) ber ~latur beß ffied}tßgefd)(ifteB alg fUaicl)\tlet::: 
genb ge\tlellt an6une~menben ;termin feiner ~liffigfeit ~inau3 
erftreCft fei, fonbern eß genugt, bau bie .8a~lflifHgteit übet ben 
im ~etirßge fut bie .ßeiftungen ber ®eieafd)aft im ~Ugemeinen 
bem UuterneQmer au~be'oungenen ~liaigfeitßtetmin ~inauß er· 
ftreCft ift. :!lie gegent~emge, \)~m IDlaffa\)er\tlalter \)ertretene Sn
tcr~retation finbet Weber in bem ?mortlaute be~ ®eieteß nod} 
in bem gefel,}gebetifcl)en G>rnnbe beg $ribilegg einen ~nQalt. 
~er gefetgeberifcl)e G>runb beg $tii)Hegg ift offenbar ber, ba~ 
ber ~auunteme~mer, nad) beftel)enber IDerre1}tMliung, regelmäUin 
eine staution beftellen, alfe inf~\tleit ber ®efeafcl)aft frebithen 
muu unb bau er, \tlenn bieie .staution burd) ffiüCflau eineß ;t1}ei= 
leg feineß ®ut~abeng geleiftet Wirb, nid)t in ber Zage ift, fi~ 
gegen $edufte auf biefem G>utl)aben 3U fd)ü~en. :!lieier @rnn'o 
trifft nun aber in gteid)er ?meife aU, \tlenn ber 5Bauunterne1}met 
ficl) im Uebrigen $eraugbebaQlung beß $reifeß aUßbeimngen {)at, 
bagegen einen ~l)eil beßfellien bereinliartermanen big liU! IDel. 
lenDung ber m:rlieiten alg stautton für bie $ertrotgßerrüUung ~at 
fteljen laffen müffen, alß \tlenn fBeba'f}lung bei $ellenbung ber 
~rbeiten un'o ffiftc'ffaU eineB ;t~ei1eß beß G>ut1}abeng alg ®a::: 
tanite für bie G>üte ber m:rbeit unD ber IDlatetiaUen \tlü~ren'o 
einer beftimmten @arantieftift bereinbart ift. :!lag G>efe§ unter~ 
fd)eibet benn aud) 6\tliid)en biefen heiben ~äaen in teiner ?meiie, 
fonbern eß .j:lti\)ilegirt fd)lecl)t~in aae stautienßgutQaben ber 
fBauunterne~mer, .o1}ne AU untetfd)eiben, .ob bag ®ut~alien a13 
stautit}n für $eaenbung ber ~rbeiten biB ~um .8eitvuntte bet 
$ellenbung .ober .ob eg alß stautien für bie ®ftte ber ~rbeit 
unb 'ocr IDlaterialien biß nad) ~61auf einet \)ereinbarten ®a::: 
tantieftift öutftdgelaffen \tlitb. ~ad) befannter ~uß{egungßreger 
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~at ba~er auel) ber atiel)ter eine f.olel)e Unterfel)eibung ttitVt 6U 
mael)en. 

2. :Ob ein rüc'fftänbigeß maugutr,aoen aIß Stauti.onßgut~aoen 
unb bar,er aIß -l'riuilegitt ~u betrael)ten tft, r,ängt alf.o aUßfel)lieU" 
Hel) bau.on ab, .ob baßjelbe alß iledragßgemiiu ilminbatte Stau# 
H.on fter,en geblieben ift ober niel)t. :!liefe ijrage tfi eine ~r,at~ 
frage beß ein3elnen ijaUeß, eine ijrage ber mettragßinterl'reta~ 
thm. 3n ber @ntfel)eibung b.om 26. :!leöember 1879 in GatVen 
~ftiengefeUfel)aft für @ifeninbuftrie unb mrüdenbau (bJ)rmalß 
3. ~. ~arfort) in :!luißburg, auf welel)e b.om IDlaffaberwaIter 
me3u9 genommen wirb, wurbe biefelbe für bie f.ontrete GtreU" 
fael)e auf ®runb beß b.ort maugeoenben .lIDerfbcroinbungßuer" 
trageß, in Welel)em .offenoar bIene .8ar,fungßmobalitiiten unb tein 
Stauti.onßrüdlaU bminoart waren, berneint. 3m il.orliegenben 
ijaUe bagegen tft biefellie ~u bejar,en j benn 

a. 3n § 4 (erftem @laue) beß mertrageß tft aUßbebungen, 
ban bie Unterner,mer entf~reel)enbe Cb. r,. ben bereitß iloUenbeten 
~eiftungen entf-l'reel)enbe) ~bfel)lagß3a~luugen err,aHen f.oUen, je:: 
6alb fie jeweilen eine ~orti.on uon mettragßg~genfliinben, 6U:: 
fammen im .lIDert~e il.on ~irta 3000 ijranfeu, jeben ein~eInen 
für fiel) fi~ unb fettig, erfteat ~aben. mon biefen, nael) ben bet~ 
tragßmiiuig angen.ommenen ®runbfiiuen an fiel) in ir,rer ~.ot,tli" 
tät »erfaUeuen ~bfel)lagß~ar,lungen werben aber nael) § 4 (1~lJ' 
tem Ga§e) beß mettrageß ieweiren ~er,n ~r.o3ent beß .lIDertr,e3 
6urüc'fber,aUen; eß wirb alfJ) bie .8ar,lfälIigfeit biefer 10 % auß<: 
nar,mßweife r,iaußgefel).oben, unb bWar beßr,alb, weH biefe 10 % 
aH~ Staütion beß Unterne~merß für m.offenbuug ber m:rbeiten 
bienen foffen. :!lau bien ber Ginn unb .8wed ber mereinbarung 
ift, ergibt fiel) beutlid) auß ben .lIDotten beß mettrageß, w.onatV 'oie 
Autüdbef}aItenen 10 % "big nael) IDoffen'oung ber gan3en ~iefe:: 
tUng alg unbcr3inßliel)e atüd!äffe fte~en breiben~/I :!lurel) 'oie me~ 
Aeiel)nung ber 3urüdber,aItenen 10 % alß un'Oeqin~nd)e atüdläffe 
ift uUAWeibeutig aUßge'fl'r.oel)en, bau biefelben an fid), nael) ben ber:: 
ttag~mäuig \.1ereinbatten .8a~lungßmobalitäten, berfaUen wären, 
aber arß ilerttag~mäuige Stauti.on be~ Unterne~menß ~urüCfbe= 
~alten werben, bau eß fiel) affo niel)t um mereinbarung einer 
geroi\f}nliel)en .8ar,rung~ntobaIität, fJ)ubern um mefteffung einer 
,Stauti.on ~anbelt. 
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b. :!liefem 6ael)\)er~aHe entfl'reel)enb wurben bie flreitigen 
10 % »on bu merwa1tung ber mationalOar,n al~ atüdfäffe ~e. 
;onberß geouel)t, wie ~wiiel)en ben ~arteien niel)t be~ritten tft· 

c. :!laran änbert auel) ber Umftanb ntd)tI~, bau 'oie Unter:: 
ne~mer neben ber staution burel) einen atüdfaU b.on 10 % naer, 
§§ 5 unb 8 beß merttage~ noel) eine bef.onbere Staution für @r· 
füffung i~rer mertragß-l'fliel)ten unb fitr 'oie ®üte ber gelieferten 
IDlatetialien bUl:el) @inlegung eine~ @arantieroeel)feIß beftefft 
~aben. ~enn e~ fter,t naturHtV niel)tß entgegen, baü für eine 
unb biefelbe merl'flitVtung mer,rfael)e Staution buttV uerfd)iebene 
@)itVerung~mittel beftefft werbe. :!ler @arantieweel)fel ~atte ü~ti<: 
genß neoen bem atüd{affe eine feloftänbige mebeutung arß @ltel)~= 
tungßmittel ba er Giel)erung baffir, bau 'oie Unterne~mer 'oIe 
mrlleU üoe:r,au-l't oeginnen werben unb fÜr bie in me~ug auf . 
bie ®ute ber IDlateriaHen übernommene @arantie gewä~rte, in 
welel)en meöter,ungen ber atüdla\3, ber getroffenen mereinbaruug 
naa" eine @litVer~eit nid)t gewär,ren tounte. 

3. m:uel) wenn man übtigen~ mit bem IDlaffa\)erwaIter ba\lon 
tlußgef}en woffte, 'oaü \).on einem Stautionßgut~aben nur .. b~nn 
gef~r.oa,en werben fBnne, wen~ ~agfelbe .. n.ael). »ertra~ßm~Utger 
merein'6arung über feinen naturltel)en ijaff tgfettßtermtn ~;nauß 
fter,en Oleiben muffe, io müüten im »orliegenben ijaUe ble ~u· 
tüdbe~a1tenen 10 % 'ood) alß Staution~gut~aben anerfannt wer" 
ben; benn 'oie muffaffung beß IDlaffauerwalterß, baÜ burd) ben 
mertrag "om 31. IDlai 1877 eine ein~eitliel)e met~fliel)tung ber 
'Unterne~mer gefel)affen worben fei, 10 ban ber @ntgeIt ~angelß 
entgegenfte~en'oer merebung erft naa, gänöUel)er moffenbung lammt· 
liel)er ~rbeHen geforbert werben tBnne, ift unbegtuubet. :!ler ein· 
~eit(iel)e ~teiß, wefel)er für Me ;iimmtliel)en mrbeiten feftgefe~t 
wurbe tfi für 'oie @in~eitnel)feit ber BliHgation niel)t entfd)ei· 
benb (:!letnliurg, ~reuÜ. ~ti».~at. H, G. 51 unb ~inbfel)eib, 
~anb. § 252 III); bie1me~r ger,t au~ ber ®efammtr,eit ber me= 
ftimmungen beß medrageß, in~"6ef.onbere auß ber merfel)iebenar# 
tigfeit ber AU liefernben @egenftänbe unb auß ber ijeftfe~ung, 
baü !lei IDl~r= ober IDlinberlieferung einöelner @egenftiinbe ber 
@efammt-l'reiß um bie betreffenben @in~eitß~reife fiel) änbern 
f.offe, beutHel) ~erilor, baU nitVt eine einl)eitIitVe, f.onbern mel).t 
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rett fe16ftänbige Eeiftungen ben @egenftanb beß }ßertrageg bil= 
beten. ~ie }Berebung vartieniUeijer }Be!a~lung nacQ }ßoffenbung 
einöefner ~tbeiten entiVti~t alfo gerabe ber ~atur beg ~ed)tg" 
tler~ä!tniff eß. 

4. ~enn bemnacQ anetlannt iUerben mun, baB ben \)om }Bau
gut~aben ber ~efutrentin Aurüdbe~altenen 10 % bie ~atur eineß 
jtautionggutljaveng urfl'tünglicQ ~ufam, fo fann eg fid) nur nod) 
fragen, ob biefeg mer1)iiltn1u baburcQ geänbert iUorben ift bau 
i~forge be,x ~vred)nung bom 18. ~otlember 1877 bie ~üdräffe 
lid5 auf etnen ffi'eft \)on 1136 ~f. Aur ,Baljfung angeiUiefen iUut::: 
ben unb bau feitf)er bi13 ~Uf ~tiiffnung beg jtonfurfeß ber ~a" 
tbmalbaf)n, bie ~efutrentin teine reel)tliel)en 6el)ritte ~ur ~in. 
f~rbe:ung tf)teg @u~,1)ab.en(l gdf)an 1)at. ~ffein biefe ~rage ift lsu 
\leruemen. ~enn namItel) aud) feftöu~alten ift, bau ein .}8auun= 
tetn e1)m er, iUelel)er ein lsaf){fäfUg geiU~rbeneg jtautionggut1)aben 
bei ber }Baf)ngefeffrd)aft frehuiffig fte1)en läBt unb alfo biefer 
iUeiter frebitirt, feinen ~nil'rucQ auf bag ~ritlilegium IV. straffe 
);lerIied, ba fein @ut1)aben nael) eingetretener ,Ba~lfäfUgfeit eben 
ni~t mef)t arg staution, fonberu in ~olge iUcHetn jtre'oitireng 
reitenß ~eg }Bauunterne1)merg fte1)en geblie"6en ift, fo fann 'oOc9 
tm \)orhegenben ~affe );lon einem iUeitern strebitiren feiteng ber 
~efurrentin,. angefid)tg beg Umftanbeg, ban bie ~ationalvaf)n 
fd)on Aur ,Bett ber ,B(1)lungganiUeifung materieff infof\)ent iUar 
reel)tnel)e 6~ritte gegen biefelbe alf., bod) \lon \lorn1)min nut: 
log geiUefen iUäten, nid)t bie ~ebe fein. 

~emnacQ ~at bag }BunbeggeticQt 
edannt: 

~er ~efurg iUitb alg vegtünbet uffärt unb bemnacQ in ~bän. 
berung beß ~ntfd)eibeg bef3 IDlaffabetiUalterg, \)on be; im ston# 
turfe ber ~athmar6a~n angemelbeten ~nfvran,e ber »1efurrentin 
ber }Bettag ~cn 4627 ~r. (l>iettaufenb fen,g~unbett fieben unb 
iwanAig ~tanfen) in bie ~ierte stlaffe \lerfc§t. 
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28. Urt~eH \lom 28. ~e1iruar 1880 in C0acQen 
~uHfcQläger unb IDlüHer gegen ~ationallia~n. 

A. ~m 15. ~uguft 1876 fcQloffen bie }Bauuntcrne~mer ~uff# 
fcQläger unb IDlüffer in ,Sl'fingen mit ber ~iremon ber fcf)iUei· 
ierifel)en ~atioltallia~ngefe'fffn,aft einen medrag ülier bie ~er~ 
fteffung ber ~on,liauarlieiten auf ben 6tationen jtö'ffUon unb 
6afenw~r, mit ?Uu~na~me ber auf bieler Einie AU erfteffenbelt 
~iirterbuben. Sn § 4 bi~feg medrageß tft lieftimmt: ,,~ür bie 
I/genaue ~rfüffung ber merl'~icQtungen beg gegeniUättigen mer6 

"trageg, iUeln,em eine @efammtülierna~mßfumme ~on 54 039 ~r. 
,,09 (W~. bU ®runbe liegt, leiften bie Unterne~mer ~erfonal= 
"faution unb eß ~aften. bie lietreffenben }Bürgen auf Me ~auer 
,,\lon brei Sa~ren ltacQ erfolgter befiniti~er Uevernal)me ber ~r· 
"lieHen alg mürge unb C0eThftAa~ler. 

,,~uf3erbem wirb ein lm\)er~ingnd)er müdfaU \)on 10 % ber 
"merbienftfumme alß iUeUere staution 3urüdbe~anett, iUeln,er 
"müdfau jebon, nacQ gän~nd)er moffenbung ber ~rlieiten uno 
"infofern bie ~ugfü1)tung berfellien eine burcQaug Auftiebenftef. 
"len'ce 1ft auf affeinigeß ~rmeffen ber ~ireftion gal1~ ober nur 
IIt~ei1iUeife auglielsa~lt iUirb." . 

B. ~m 25. Suni 1877 jobann fcQlofien bie }Bauunternel)mer 
~ullfel)lCiger unb IDlüffer mit ber ~ireftiolt ber ~ationallia~n· 
gefellfel)aft einen iUeHern mertrag ülier ~ugfü1)tUng \)erfel)iebener 
~oel)1iauatlieHen auf ben 6tationen ,Bolingen unb stöffifon um 
bie Uevernal)mßfumme ~on im @anben 33 616 ~r. 56 ~tg. Sn 
§ 4 biefeß mertrageß ift beftimmt: II~ür bie genaue ~rfüffung 
"ber mervf!in,tungeli beg gegeniUCidigen mertrageß, iUelcQem eine 
,,@efammtüvcrna~m{lfumme ~on 33 616 ~r. 56 ~t{l. 3u @rnnbe 
"liegt, reiften bie Unternel)mer ~erfoltalfaution unb eß ~aftet 
"ber betreffenbe }Bürge auf bie ~auer ,>on brei Sal)ren nan, 
"erfolgter befiniti\ler Uef)erna~me ber ,>orftel)enben ?Urbeiten alß 
,,$Bürge unb 6ellift~a9rer.11 

Sn § 6 finb für bie ,>erfcQiebenen ~t6eitßfategorien \lerjcQie" 
bene moffenbunggtermine feftgefe§t unb in ~rt. 8 ift ftil'nHtt, 
bau auf recQt~eitigeß medangen ben Unternef)metn aur IDlttte 


